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den, sowie den ¥orsehlag gemacht, darauf ftir solche Falle, in denen 

Alkalisalze nicht vorbanden sind, eine Bestimmungsmethode der Metalle 
zu grtinden, bei welcher die 0xalsaure in dem I~iederschlage mi~ Htilfe 

yon tibermangansaurem Kali bestimmt werden sollte. Ueber diese Me- 
rhode hat nun W. G. L e i s o n *) unter gleichzeitiger Bertlcksichtigung 
der Kalk-, Baryt- und Strontiansalze eine gr6ssere Anzahl yon Versuchen 
durchgefiihrt und dabei gefunden, duss sie in den meisten Fallen gute Re- 
sulfate liefert. Bezilglich der Specialiti~ten der Arbeit verweisen wir aaf die 
0riginalabhandlung und erwahnen nur, dass der ¥erf. zur Zersetzung der 
oxalsauren Salze heisse Salzsi~ure eder~ in den meisten Fallen, verdiinnte 
Schwef'els~ure benutzte, welche ]etztere aber zur Anwendnng yon Sand- 
flltern **) beim Abfiltriren der oxalsauren Salze nSthigte, well sie aus 
Papierfiltern Substanzen aufl6ste, welche auf das tibermangansaure Kali 
einwirkten. - -  0xalsaure Baryterde wird dutch Schwefelsaure nicht voll- 
standig zersetzt. N Die L6snng des oxalsauren Kobaltoxyduls entfarbCe 

der Verf. vor dem Zusatz des iibermangansauren Kalis dadurch, dass er 
eine solche yon schwefelsaurem Nickeloxydul his zum Eintritt einer 
sehwachen Bunchfarbe hinzuftigte, und in ~hnlicher Weise verfuhr e r  
nmgekehrt bei der Analyse des Nickelsalzes, welches iibrigens nur dann 
vollst~tndig gefi~llt wird, wenn die LSsung nach Zusatz yon Oxalsaure im 
Wasserbade eoncentrirt wird, ehe tier Alkohol hinzukommt, und nachher 
noch eine Digestion yon etwa halbstiindiger Dauer unter Ersatz des ver- 
dampfenden Alkohols erf~hrt. - -  Bei Mangan- und Eisensalzen gab die Me- 
thode keine genauen Resultate. 

Zur Bestiramung des Antimons. S.P.  S h a r p l e s  ***) macht darauf 
aufmerksam, dass das Antimonsulftir in einem diehten, kOrnigen, beson- 
tiers leicht auszuwaschenden Zustande gefi~llt werde, wenn man die neben 
Antimonoxyd, Weins~ure und freie Salzsaure enthaltende LSsung, w~hrend 
des Einleitens des Schwefelwasserstoffs allmahlich, zuletzt his zum Kochen 
erhitze und ]etzteres etwa ftinfzehn bis zwanzig lVi~inuten unterhalte. 
Arsensnlftir nimmt unter denselben Bedingungen keine k0rnige Beschaffen- 
heir an. 

Quantitative Trennung des ginns veto Wolfram. J .H.  T a 1 b o t t t') 
besehreibt eine fiir diesen Zweck bestimmte Methode, welche sieh darauf 

*) Chem. News Bd. 22, p. 210. 
**) Diese Zeitschr. Bd. 7, p. 84. 

***) Americ. Journ. of sciene. Sept. 1870 dutch Chem. ~ews Bd. 9~2, p. 190. 
t) Amerie. Journ. of selene. Sept. 1870 dnrch Chem. News l~d. 22, p. 190 u. 229. 
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grtindet, dass Zinnoxyd mit Cyankalium sehr leicht redueirt werden kann, 
withrend Wolframs~ure demselben selbst in hoher Temperatur widersteht. 
Das Gemenge beider 0xyde wird mit dem drei- bis ~ierfachen Gewieht 
ki~uflichen Cyankaliums~ welches vorher geschmolzen und pulverisirt wor- 
den ist, inuig gemischt und in einem Porcellantiegel geschmolzen. Beim 
Behandele der erkalteten Schmelze mit heissem Wasser geht die Wolf- 
rams~ure an Kali gebunden in L(isung. Das abfiltrirte, gewaschene und 
getrocknete Zinn wird, nach der Oxydation mit Salpetersi~ure, als 0xyd 
gewogen. Die WolframsAure bestimmt der Yerf. aus dem Yerlust oder 
er f~llt dieselbe rait salpetersaurem Quecksilberoxydul, nachdem die L5- 
sung zuvor zur ZerstSrung des ilberschiissigen Cyanl~aliuras mit Salpeter- 
s~ure gekocht und die Wolframs~ure durch ein Alkali wieder in LSsung 
gebracht worden ist. Die ~om Verf. angeftlhrten Beleganalysen, bei 
denener  theils meehanisehe Gemenge ~on Zinnoxyd und Welframs~ture 
nach der beschriebenen Methode behandelte, theils beide Substanzen vor- 
her im Silbertiegel mit reinem Aetznatron zusammensehmolz un4 aus der 
w~sserigen LSsung der Schmelze mit Salpeters~ure wieder ausschied, 
gaben sehr befriedigende Resultate. 

Yon Molybd~ns~m'e kann Zinnoxyd in derselben Weise nicht ge- 
trennt werden, well erstere dabei immer mehr oder weniger zu einer 
niedrigeren Oxydationsstufe redueirt wird. 

Ueber ein einfaehes Verfahren zur Trennung der S~uren des 
Niobiums yon denen des Ilmeniums hat R. H e r m a n n  l~[ittheilungen 
gemacht. Obgleich wohl die Mehrzahl der Chemiker dermalen annimmt, 
dass ein besonderes Metall Ilmenium nieht existirt, so glauben wir doch 
tier ¥ollst~indigkeit wegen fiber zwei Abhandlungen des ¥erf.'s Bericht 
erstatten zu mtissen, ~on denen die erstere *) die allgemeinen Grund- 
lagen des Trennungsverfahrens an den Eigenschaften gewisser ¥erbindun- 
gender  bei~ien Metalle ertirtert, wi~hrend die andere **) alas Speeiellere 
der Methode in der Besehreibung einer Analyse des Columbits yon Bo= 
denmais darlegt. 

Bei diesem neuen Verfahren f~llt die umst~ndliche Ltisung der Me= 
talls~uren in Salzs~uren und ihre F~llung dutch sehwefelsaures Kali ***) 
ganz weg; man hat es nur noeh mit einer fractionirten Krystallisation 

*) Journ. f. pract. Chem. IN. F.] Bd. 2, p. 108. 
~'*) Ebendaselbst p. 113. 

***) Vgl. diese Zeitschr. Bd. 4, p. 269. 


